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Begeistert ,
aber geizig
Seit gesterm ist auch eine
Suchmaschine begeistert
von meinem blog. Wer
wissen will, wie auf Ma-
deira Eis gegessen wird,
erfährt das bei google bei
Aufruf des "Madeira Ob-
servers".

Spendabel ist die Such-
maschine aber nicht. Sie
meint zwar, dass ich den
Erfolg feiern sollte, lädt
mich aber nicht zu einer
Feier ein, die von google
finanziert wird. Ich soll
alles selbst bezahlen.

Entusiasta, mas mesquinho
 

A partir de ontem, um motor de busca também está entusiasmado com o 
meu blog. Se quiser saber como se come o gelado na Madeira, pode desco-
brir no google chamando o "Madeira Observer".

No entanto, o mecanismo de 
pes-quisa não é generoso. Ela 
acha que devo comemorar o 
sucesso, mas não me convida 
para uma festa patrocinada 
pelo google. Eu deveria pagar 
tudo sozinho.

Schöne 
Augenblicke

Ich verstaue meine Einkäufe in 
meinem Rucksack, draußen vor 
dem Schaufenster steht die Frau,
die mich mit zwei Liedern auf 
die Insel gelockt hat, sie ver-
gleicht die Einträge in ihrem 
Smartphone mit den Einträgen 
in ihrem Notizbuch, von dem, 
was um sie herum geschieht, 
nimmt sie nichts wahr. Sie ist 
schöner denn je. Wir sind zwar 
kein Paar geworden, wir haben 
uns auch schon einige Wochen 
nicht mehr gesehen, aber ich 
weiß: Wenn ich nicht auf Madei-
ra wäre, hätte ich diesen Augen-
blick verpasst.

Im Frühjahr hat er noch die 
Nummer 7 auf seinem kleinen 
Rücken getragen. Auf seinem 
Rad war er noch ein wenig wac-
kelig, deswegen freuten sich sei-
ne Eltern, wenn ich mit meinem 
Rad stehen blieb, um den etwa 
Dreijährigen nicht zu gefährden. 
Gestern radelte er gar nicht 
mehr wackelig an mir vorbei, ich
saß auf einer Mauer, er blickte 
sich so lange nach mir um, bis 
ich den Daumen hob, er grüßte 
mich mit einer Armbewegung 
und radelte weiter.

Sie öffnet den roten Umhang, ich
gebe ihr einen Kuss auf die linke 
Brustwarze. Sie bedeckt ihre 
Brüste wieder, als wolle sie die-
sen Augenblick für immer be-
wahren. In ihren Augen lese ich 
tausend Geschichten, eine neue 
ist dazu gekommen.
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